Adam Riva, 6. Dezember 2017
ALLIANCE INSIDER: Der Coup in Phase 4 von 5
Folgendes wurde uns gesagt von einer Quelle, die anonym bleiben möchte.
Die Person behauptet, sie sei benannt, um das „Heimatland zu führen“ für
den sprichwörtlichen Fall, dass „die Kacke am Dampfen“ ist. Diese Person
ist ein früherer Personenschutz von Donald Trump und arbeitet eng mit der
Allianz der Weißen Hüte zusammen, über die wir auf dieser Seite schon
ausführlich gesprochen haben. Für weitere Informationen über die Allianz
lesen Sie den Artikel oder hören Sie das Video mit dem Titel: Ruhe vor
dem Sturm: Allianz gegen den Tiefen Staat (Calm before the storm:
Alliance versus Deep State).
Dauntlessdialogue.com kann nicht alles belegen, wir teilen es jedoch mit
der Öffentlichkeit in seiner Vollständigkeit für Nachforschungen.
Insider:
Das FBI, die CIA, die NSA sind alle korrupt. Muller ist korrupt. Muller ist
Teil des Iran-Deals, daher ist es egal, was er macht. Muller verfolgt Trump,
weil er Informationen von der Deutschen Bank haben will.
Es ist vorbei. Der Coup ist in Phase 4 von 5. Sie verfolgen Trump. Die
Politiker verfolgen Trump, die Illuminati verfolgen Trump.
Es wird eine Neue Welt Währung geben, die von Russland, China und den
Vereinigten Staaten herausgegeben wird und das wird die Illuminati
zerlegen. Es wird die Bilderberger zerlegen. Es wird die Weltbank
zerlegen. Es wird die Federal Reserve zerlegen. Es wird die IRS [oberste
Steuerbehörde] zerlegen.
Es ist egal wie viele Billionen und Billionen und Billionen Dollar du hast,
wenn du sie nicht eintauschen kannst.
Adam:
Glaubst du, Muller wurde spät in diesem Spiel korrumpiert?
Insider:

Muller war ein Drecksack vom Tag seiner Geburt. James Comey war ein
satanischer Bastard vom Tag seiner Geburt.
Glaube nicht diesem Q-Anon. Google nur mal die 60 Generäle. Google die
Coups, die Übernahme durch das Militär. Google mal, wie das Marine
Corps die CIA übernommen hat. Diese Sache ist bereits in vollem Gange.
Adam:
Gerade vor ein paar Stunden zeigte The Intercept (Webseite) einen Artikel
mit der Überschrift: Trump Whitehouse Weighing Plans for Private Spies
to Counter „Deep State“ Enemies.
Was denkst du darüber?
Insider:
Phase 4 beendet.
Adam:
Was ist dann Phase 5? Vollendung?
Insider:
Der Pickel ist ausgedrückt.

(schöne Metapher!!!)
Adam:
Massenarreste aufgrund der Anklagen?
Insider:
Schau, Jerry Brown [Gouverneur von Kalifornien] wird sich
wahrscheinlich im Gefängnis wiederfinden. Du wirst einen Haufen
Scheiße in Illinois, Kalifornien, New Jersey und New York finden, denn
sie dürfen ihre Einkommensteuer nicht kürzen. Diese Städte sind ihre
Schutzgebiete, daher wirst du wahrscheinlich DeBlasio und Brown und
alle anderen im Gefängnis sehen.
Wenn die Unruhen zu schlimm werden und sie immer noch ihre
Schutzgebiete behaupten wollen, könnten sie mit einem Punkt auf der
Stirn enden.
Darum muss man sich kümmern.

Zum Thema: CIA Komplizenschaft im Las Vegas Massaker
Schnelle und schwere Waffen wurden in der Las Vegas Schießerei
verwendet. Das waren Obama und Hillary, die versuchten, die
Waffenkontrolle zu übernehmen und Trump zu beseitigen. Das ging nach
hinten los, denn es gab vor Ort so viele Special Forces Leute, die sagten,
dass es 3 bis 5 Schützen gab und sie kamen von hier und dort und dort.
Sie fanden einen kalten Körper in jenem Zimmer. Wo waren die drei
Schützen und was geschah in dem Zimmer während des Massakers?
Es gab Menschen auf dem Gelände, die sagten, dass es Schützen am
Boden gegeben habe.
Elf Menschen, die gegen den offiziellen Bericht aussagten, sind nun tot.
Viele der Überlebenden der Schließerei sind in der Folge in Autounfällen,
Selbstmorden gestorben oder sind plötzlich krank geworden.
Zum Thema: ganzheitliche Ärzte
Es gibt 33000 Ärzte, die gestorben sind, weil die pharmazeutischen
Firmen die Kontrolle bewahren wollen.
Adam:
Das ist eine Geschichte, der ich schon seit vielen Jahren folge.
Heilpraktiker und ganzheitliche Ärzte sind dutzendweise unter
mysteriösen Umständen gestorben.
Insider:
Schau, Rerum ist in Neuseeland erhältlich unter https://naturalsolutions.nz/
content/rerum-gcmaf
Es kostet $ 558 und sie verschicken es über Nacht. Man kann es oral
einnehmen, auch anal, zerstäuben wie Kokain, vernebeln. Rerum ist etwas,
das im Knochenmark und in der Leber hergestellt wird und du kannst ein
ganzes Fass davon trinken. Das ist ein Zeug, das die Hülle von Viren und
Bakterien entfernt. Es lädt dein Immunsystem schnellstens auf und lässt es
den Krebs geradezu fressen.
Glyphosat und der Mist, den sie in die Chemtrails mischen und all die
Impfstoffe sind voller Mist, welcher Nagalase hervorruft [fördert

Tumorwachstum, indem es die Produktion von GcMAF im Körper
unterdrückt].
(Anmerkung: Darüber hatte ich auch schon ausführlich berichtet. Also,
Leute, lasst das mit den Impfungen tunlichst sein. Sie mischen dort echt
gruseliges Zeug rein!!!)
Zum Thema: Trump hat kurzfristige Pläne, die Federal Reserve zu
schließen
Adam:
Die Ernennung von Jerome Powell als den neuen Chef der Federal
Reserve durch Präsident Trump spricht gegen eine Rechnungsprüfung der
FED. Was ist der Handel hier?
Insider:
Die Federal Reserve ist ausgelöscht. Weg. Vorbei.
Adam:
Meinst du Phase 5?
Insider:
[langes Schweigen] Das ist nicht klug von mir, das zu sagen.
Zum Thema: Trumps Zusammenarbeit mit der Allianz
Adam:
Woher kommt der größere Teil der internen Unterstützung für Trump?
Offensichtlich nicht von der CIA, jedoch gibt es mit Sicherheit
Einzelgänger in den verschiedenen Geheimdiensten, wie das FBI, die mit
der Allianz arbeiten.
Insider:
68% der Wähler der Vereinigten Staaten folgen Trump. Trump hat alles,
was er braucht. Er hat die Landespolizei, die Sheriffs, die Polizei der
Städte, den Grenzschutz.

Adam:
Er hat das Militär.
Insider:
Er hat das Militär.
Adam:
Aber wie sieht es in den Geheimdiensten selbst aus?
Insider:
Das ist ihm völlig egal. Die CIA ist ein Pickel, das FBI ist ein Abszess.
Adam:
Und die IRS, die meisten Buchstaben-Suppen-Agenturen? Der Sumpf?
Insider:
Er kümmert sich nicht darum. Sie sind tot, sie sind nutzlos, sie sind weg.
Sie sind ausgelöscht.
Adam:
Aber er hat sicher Verbündete.
Insider:
Er hat großartige Verbündete. Er hat die Marines, die Küstenwache, die
Armee und die Navy.
Er hat Russland und China.
Adam:
Also Q-Anon ist Blödsinn.
Insider:
Du musst zwischen den Zeilen lesen.
Adam:
Viele Menschen verbringen sehr viel Zeit damit, die Rätsel zu lösen.

Insider:
Ich will es für alle einfach machen. Falls Trump es nicht erfolgreich von
oben erledigen kann, werden es die Proleten (rednecks) von unten tun. Was
öffentlich zu spüren ist, ist nicht das, was tatsächlich stimmt.
Zum Thema: goldgedeckte Währung
Adam:
Was ist deiner Meinung nach der nächste Schritt, um das neue
Finanzsystem einzuführen und wie könnte dies aussehen? Welchen
Zeitrahmen haben wir?
Insider:
Kein Kommentar.
Adam:
Wird es eine Kryptowährung sein oder einfach eine Nicht-Fiat-Währung
wie eine, die mit Gold hinterlegt ist?
Insider:
Die Leitung wird abgehört. Hallo NSA, CIA und FBI. Wie geht es euch
Jungs heute Abend?
Adam:
Sie hören uns allen zu.
Insider:
Sie sind getoasted.
Adam:
Ich habe das Gefühl, dass eine goldgedeckte Währung zumindest ein erster
Schritt sein könnte.
Insider:
Sie ist schon fertig.

Adam:
Gehört dieses Gold den United States oder gehört es einem anderen Land?
Insider:
Schau, du hast für dich selbst genug Hausaufgaben gemacht. Setze das
größere Bild zusammen.
Suche nicht vor deiner Nase nach Bestätigung für das, was wahr ist.
Geheimdienst ist keine fertige Wissenschaft. Es gibt dort keine
Sicherheitsdecke, keinen Tröster und es gibt keine Garantien. Es ist
fließend. Wahrscheinlich haben sich schon eine Menge Dinge geändert,
während wir sprechen. Es ist flüssig, fließend.
Du reagierst, du passt dich an, du bewegst dich, du überlebst oder du
vergehst.
Zum Thema: „Wenn die Dinge schief gehen“
Adam:
Welcher Art von Stress bist du ausgesetzt?
Insider:
Es wird von mir erwartet, dass ich mein Heimatland führe, wenn die Dinge
schief laufen,ok?
Ich soll es leiten durch Organisationen und Gruppen, daher habe ich jede
Menge zu tun.
Du bist sehr fähig und kompetent, deine Hausaufgaben zu machen und die
Dinge herauszufinden.
Das, was offensichtlich ist, was geschrieben steht und was vor deiner Nase
ist, ist nicht ein Fakt.
Wenn du ein Puzzle zusammensetzt, schau dir auch die Rückseite an, denn
die Vorderseite ist für jeden.
Wenn du einer von den 99% sein willst, schau dir die Vorderseite an und
sage: „Oh, schau, was ich hier sehe.“ Wenn du einer von den 1% sein
willst und ein Geheimdienstler, dann siehst du, was hinter dem Puzzle ist,
du siehst das Nicht-Offensichtliche.
Achte darauf, wovon die Menschen dich ablenken. Schau, wo sie
versuchen, dich von etwas fernzuhalten.

Adam:
Ich denke, die Infiltration und die Mitarbeit der Verschwörungs- und
Alternativbewegung hat keinen Stein unbesehen gelassen. Und das geht
weit zurück. Man muss fähig sein, zwischen den Zeilen zu lesen und die
Punkte verbinden.
Insider:
Ich glaube nichts von dem, was ich höre, die Hälfte von dem, was ich
sehe, und nichts von dem, was geschrieben wird. Und es gibt keine
Neuigkeiten im Fernsehen. Null. So kann man 90% der Menschen in der
Welt unterhalten, ok?
Das eine Prozent in der Welt bringt es. Weitere zwei Prozent unterstützen
das eine Prozent, so dass es geschieht. Sieben Prozent sagen: „Ich will
helfen.“ Und 90% der Leute sagen: „Hast du heute die Nachrichten
gesehen?“
Zum Thema: Zusammenarbeit der Allianz mit den Anshar und den
Außerirdischen
Adam:
Wie eng arbeitet die Allianz mit den Anshar aus Innererde und den
wohlwollenden Außerirdischen zusammen?
Insider:
Halte dich da raus, halte dich da raus. Es gibt so viel mehr produktive
Dinge in deinem Leben, auf die du dich ausrichten kannst. Ich sage nicht,
dass dies nicht existiert, ich sage nicht, dass ich es nicht gesehen habe.
Aber ich will es so sagen: die meisten [der Außerirdischen] interessieren
sich kaum oder gar nicht für diesen Planeten. Er ist ein Versuchslabor.
Adam:
Da stimme ich dir zu. Es laufen 22 genetische Experimente und die
meisten betrachten uns als eine Petrischale. Aber ich bin sicher, es gibt
Ausnahmen, sowohl wohlwollende als auch übelwollende.

Insider:
Ich konzentriere mich auf gar nichts, außer dem Geist. Energie kann weder
geschaffen, noch zerstört werden.
Adam:
Was denkst du über Hillary Clintons und John McCains Stiefel, die von
einem zum anderen Fuss zu wechseln scheinen? Tragen sie Fußfesseln?
Denn ich denke, sie könnten genau so leicht einen Chip unter die Haut
pflanzen, wenn das der Zweck ist.
Insider:
Ich finde eine Menge hiervon oberflächlich und langweilig. Und du weißt
genug über mich, um zu wissen warum.
Dies ist nicht mein erstes Rodeo. Ich weiß, wo ich war, was ich gesehen
habe, was ich getan habe und mit wem ich gearbeitet habe.
Das Einzige, worum du dich sorgen musst ist dein Bewusstsein. Der Rest
wird weit über deiner Gehaltsstufe gehandhabt. Du kannst dich verrückt
machen, wenn du willst. Konzentriere dich auf dein Bewusstsein.
Was jetzt gerade geschieht, ist ein Krieg zwischen Satan und Gott. Ob du
das magst oder nicht, nenne es zwei Kräfte im Universum, eine
außerirdische Kraft gegen eine andere, genetische Experimente, am Ende
geht es um Gut gegen Böse.
Warum gehen 40-60 Menschen jeden Tag ins Weiße Haus, um zu beten?
Warum wurde im Weißen Haus Exorzismus durchgeführt, um den Gestank
hinaus zu bringen?
Bereite dich vor auf das, was kommt. Tue, was du tun kannst. Ich würde
nicht meine Ersparnisse auf der Bank lassen. Wenn du etwas hast, tausche
es in Silber. Stocke deine Nahrungsmittelvorräte auf, so dass du dich 3 – 6
Monate versorgen kannst.
Die Menschen in größeren Städten könnten ein Problem haben.
Wir befinden uns in der „Endzeit“. Du weißt, worüber ich spreche.
Adam:
Ich bin sicher, es gibt einen Folgeplan, richtig?
Insider:
Weit, weit über deiner und meiner Gehaltsstufe! [lacht]

